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Roigheim gibt
das Finale

JAHRESAKTION 50 Wochen – 50 Orte:
So heißt die große Aktion der Heil-
bronner Stimme, der Hohenloher Zei-
tung und der Kraichgau Stimme in
diesem Jahr. Seit Januar steht jede
Woche eine Kommune des Verbrei-
tungsgebiets im Fokus der Bericht-
erstattung. Mit Roigheim findet die
Aktion vom 14. bis 20. Dezember ei-
nen gebührenden Abschluss.

Die Seckachtalgemeinde ist die
kleinste Landkreisgemeinde, hat
aber einiges zu bieten: Wir nehmen

die besondere
Geologie des Or-
tes unter die Lupe,
beleuchten die
Züchtung von
Sonderkulturen
und reisen in der
Historie zurück zu
den Römern.

Außerdem ge-
hen wir der Frage

nach, wo Bürgermeister Michael
Grimm im Ort zur Ruhe kommt, und
wir stellen die Heimatreporter vor.
Wer fleißig die Berichterstattung
verfolgt, wird das Regioquiz auf
Stimme.de mit Leichtigkeit meis-
tern. Aber das ist noch nicht alles:
Stimme-Chefredakteur Uwe Ralf
Heer, der selbst in Roigheim aufge-
wachsen ist, dreht in der Aktionswo-
che vor Ort seine 360-Grad-Kolum-
ne. Hobbyfotografen aufgepasst:
Wir suchen Ihre schönsten Fotos
von Roigheim. Machen Sie mit und
sichern Sie sich die Chance, es mit
Ihrem Foto auf die Titelseite der
Heilbronner Stimme, der Kraichgau
Stimme, auf stimme.de und ins Ab-
schlussbuch zu schaffen. Es wartet
ein toller Preis auf den Gewinner.
Teilnahme: www.meine.stimme.de/
50Orte_Roigheim. fee

ORTE

WOCHEN

Der kleinste und älteste Verein im Bezirk
Die Landfrauen Reichertshausen-Siglingen-Kreßbach stellen seit 70 Jahren einiges auf die Beine

Von Stefanie Pfäffle

NEUDENAU Sie sind der letzte Verein
in Neudenau, der in diesem Jahr,
kurz vor Corona noch sein Jubiläum
feiern konnte. Bereits seit 70 Jahren
gibt es die Landfrauen Reicherts-
hausen-Siglingen-Kreßbach und zu
diesem Anlass hatte man sich intern
zu einem schönen Essen mit magi-
schen Momenten getroffen. Natür-
lich in der „Kleinen Harmonie“, dem
Vereinshaus in Reichertshausen,
dem Hauptsitz der Truppe. Die ist
derzeit geschlossen, das Vereinsle-
ben ruht. In normalen Zeiten ist das
allerdings überaus lebendig.

Vorträge Der kleine Festsaal ober-
halb des Feuerwehrmagazins ist
richtig hübsch. Hier finden sonst die
zahlreichen Vorträge statt, die die
Vorsitzende Susanne Kühner alle 14

Tage organisiert. Von Urlaubsrei-
sen bis Patientenverfügung, von
Schluckbeschwerden bis zur Wein-
probe – es gibt fast nichts, was es in
Reichertshausen nicht schon gab.

Themensuche „Wir müssen oft
selbst Referenten finden, weil wir im
letzten Zipfel vom Kreisverband
Heilbronn liegen und die meisten
abends nicht mehr 20 Kilometer fah-
ren wollen“, erzählt Kühner. Ihr
Standardsatz lautet deswegen
„tät’sch net mal gern“, wenn sie auf
der Suche nach neuen spannenden
Themen ist.

Zu den Veranstaltungen ist der
Saal oft knüppelvoll, weil wesentlich
mehr Leute kommen als der Verein
Mitglieder hat. Zu Hochzeiten wa-
ren es mal fast 80, jetzt sind es nur
noch 37 Landfrauen und sechs Land-
männer, Durchschnittsalter über 70.

„Ich gehöre zu den Jüngsten, dabei
könnte ich schon zwei Generationen
unter mir haben“, seufzt die 56-Jähri-
ge. Aber bei denen heiße es oft „ha
nee, ich komm lieber so“, wohl aus
Angst, sie müssten plötzlich jede
Woche einen Kuchen backen. „Wir
versuchen, gegen das Klischee zu
arbeiten, eigentlich geht es darum,
gemeinsam Spaß zu haben.“

Kerle Es ist der kleinste und älteste
Verein im Bezirk Kocher-Jagst, aber
der hat es in sich. Jedes Jahr bereitet
eine der Damen ein Ernährungsthe-
ma für das Kinderferienprogramm
der Stadt auf, um den Kleinen mitzu-
geben, dass gesundes Essen so gar
nicht blöd sein muss. Heiß begehrt
ist der wöchentliche Feldenkrais-
Abend und beim Gymnastikkurs be-
wegen sich Landfrauen und -männer
fröhlich zusammen. „Unsere Kerle

sind eine echte Stütze, die sind eh
immer dabei, wenn man sie braucht
und voll integriert“, meint Kühner
stolz. Die Kerle sind übrigens teil-
weise an die 70. In guten Zeiten fin-
det im Januar das Glühweinfest, ein
winterlicher Dorfabend in Rei-
chertshausen statt, immer mit den
speziell kreierten Landfrauenbur-
gern. „Wir sind eine recht lustige
Truppe.“

Spannend Susanne Kühner selbst
wohnt übrigens in Möckmühl und
ist über das Feldenkrais-Angebot in
den Verein gerutscht. Ihre Aufgabe
empfindet sie als ungemein span-
nend. „Wen ich alles schon kennen
lernen, wo ich schon überall rein-
schnuppern durfte, das hat was“,
meint sie. Die Landfrauen Rei-
chertshausen-Siglingen-Kreßbach
– klein, aber oho.

Susanne Kühner, Vorsitzende der Landfrauen Reichertshausen-Siglingen-Kreß-
bach, und ihre Truppe bringen sich vielfältig ins örtliche Leben ein. Foto: Stefanie Pfäffle

Die ersten Umzüge stehen an
MÖCKMÜHL Nach und nach gehen im Gesundheitszentrum die einzelnen Bereiche in Betrieb

Von Stefanie Pfäffle

V
on außen sieht das Ge-
sundheitszentrum in
Möckmühl schon ziemlich
fertig aus. Das Gebäude

unweit des alten Krankenhauses er-
strahlt in hellem Weiß. Im Inneren
wird noch fleißig gewerkelt. Der
Entwicklungsstand der einzelnen
Einrichtungen ist dabei recht unter-
schiedlich, wie ein Rundgang mit
Dr. Alexander Prangenberg, Leiter
der Abteilung Organisation und Ko-
operation bei den SLK-Kliniken und
zuständig für das Gesundheitszen-
trum Möckmühl, sowie Dr. Burk-
hard Schropp, Chefarzt der Sektion
Endoprothetik im Klinikum am Plat-
tenwald und Teil der orthopädisch-
chirurgischen Praxis „Die Gelenk-
chirurgen“, zeigt.

Sanitätshaus Es wird keine ein-
heitliche Eröffnung des Gesund-
heitszentrums geben, aber lange
wird es nicht mehr dauern, bis es
überall losgeht. Im Erdgeschoss ist
das Sanitätshaus Schmieg dabei, sei-
ne Räume für den Start am 11. De-
zember vorzubereiten. In der gro-
ßen Freifläche daneben herrscht da-
gegen noch Baustellenatmosphäre.
„Die ist noch nicht vermietet, aber
wir denken da zum Beispiel an eine
Apotheke oder einen Bäcker“, er-
klärt Prangenberg. Corona habe
aber auch in diesem Bereich Ein-
fluss auf neue Investitionen von Un-
ternehmen gehabt, die Suche ge-
staltet sich als schwierig.

Im Januar zieht das ASB-Thera-
piezentrum ins Untergeschoss. Das
ist bisher schon im alten Kranken-
haus tätig, ebenso wie die Gelenk-
chirurgen. Letztere gehören wie das
medizinische Versorgungszentrum
(MVZ) mit Haus- und Kinderarzt zu
den Kernangeboten des neuen Hau-
ses. Beide sollen im ersten Quartal

ihre neuen Praxisräume beziehen.
Zu Beginn der Planungen waren
noch kein MVZ, sondern getrennte
Praxen für die beiden Ärzte vorgese-
hen, deswegen muss hier noch um-
gebaut werden, weil SLK das MVZ
jetzt selbst betreibt. Im Erdge-
schoss liegt daher noch Dämmmate-
rial auf dem Boden, Kabel hängen
von der Decke.

Praxen Im ersten Obergeschoss
startet am 3. Januar eine Frauenarzt-
praxis. Außerdem ist hier noch die
ursprünglich für den Kinderarzt vor-
gesehene Fläche frei. „Da läuft die
Abfrage bei verschiedenen Fachärz-
ten“, erläutert Prangenberg.

Gleich daneben befindet sich die
Praxis der Gelenkchirurgen.

Schropp schaut sich zufrieden um.
„Ah, das letzte Mal hingen die Lam-
pen im OP-Saal noch nicht“, freut er
sich. Der Operationsbereich für am-
bulante Eingriffe hat eine lange
Fensterfront. „Ein OP mit Tages-
licht ist echt was wert, andere befin-
den sich im Keller, da sieht man den
ganzen Tag nichts von der Außen-
welt.“

Es gibt einen Raum für das neue
moderne Röntgengerät und auch ei-
nen zur Wundversorgung. Der ist
Schropp besonders wichtig. „Die
Leute können auch mit akuten Ver-
letzungen zu mir kommen, die
nichts mit Gelenken zu tun haben.“
Außerdem gibt es ja auch noch den
ärztlichen Notfalldienst, der ge-
meinsam mit dem MVZ umzieht. Be-

ruhigend für viele, die dem Kran-
kenhaus nachtrauern. Wobei es mit
einem Herzinfarkt oder einem
Schlaganfall natürlich in den Plat-
tenwald geht. „Das war bei der
Schließung oft ein Thema, aber Tat-
sache ist, dass diese Fälle schon lan-
ge vorher nicht mehr hier behandelt
wurden“, betont Prangenberg.

Grundversorgung Für die Struktur
vor Ort seien ein Haus- und Kinder-
arzt doch wichtiger. Letzterer wäre
ohne das MVZ wohl weg gewesen,
gibt er zu bedenken. So aber sei die
ärztliche Grundversorgung weiter
gegeben. Und wahrscheinlich zieht
auch noch der Pflegestützpunkt des
Landkreises in das Gesundheitszen-
trum.

Die Lampen im OP-Saal hängen schon. Dr. Alexander Prangenberg (rechts), Leiter der Abteilung Organisation und Kooperation, sowie Dr. Burkhard Schropp, Chefarzt der
Sektion Endoprothetik am Plattenwald, freuen sich über die Fortschritte. Foto: Stefanie Pfäffle

Schließung
Das Hauptthema im vergleichsweise
kleinen Krankenhaus Möckmühl,
das mit zur Schließung 2018 führte,
war die personelle Besetzung. „Die
Personalnot, die es im medizini-
schen Bereich gibt, verschärft sich
an ländlichen Standorten“, erklärt
Dr. Alexander Prangenberg, Leiter
der Stabsstelle Organisation und Ko-
operation an den SLK-Kliniken. Auf
der anderen Seite waren die Mitar-
beiter sehr mit dem Haus verbun-
den. „Wir hatten in 15 Jahren so gut
wie keine Fluktuation, da sind jetzt
auch manche auf der Strecke geblie-
ben“, fügt Dr. Burkhard Schropp,
Chefarzt am Plattenwald, hinzu. spf

Gemeinschaftsmesse
Die Gemeinschaftsmesse des Ka-
tholischen Frauenbundes St. Diony-
sius findet am Dienstag, 8. Dezem-
ber, um 9 Uhr, in St. Dionysius statt.

Neckarsulm

Unfallflucht
auf Parkplatz

NECKARSULM Ein Peugeot 508 ist am
Donnerstag auf dem Parkplatz eines
großen Supermarktes in Neckar-
sulm beschädigt worden. Der Wa-
gen stand von 14 bis 16.45 Uhr auf
der Parkfläche in der Rötelstraße.
Ein unbekannter Autofahrer blieb
an dem Peugeot hängen und hinter-
ließ Schäden in Höhe von 2000 Euro.
Zeugen werden gebeten, sich unter
07132 93710 zu melden. red

In Lagerraum
eingebrochen

NECKARSULM Unbekannte sind in
der Nacht von Montag auf Dienstag
in den Lagerraum einer Firma in Ne-
ckarsulm eingebrochen. Die Unbe-
kannten verschafften sich im Zeit-
raum von 22.45 Uhr am Montag bis
6.15 Uhr am Dienstag Zugang zu
dem Gelände in der Friedrich-Ebert-
Straße. Aus dem Lager entwendeten
die Täter Gut im vierstelligen Euro-
bereich. Zeugen werden gebeten,
sich beim Polizeirevier Neckarsulm,
Telefon 07132 93710, zu melden. red

Huber-Sprechstunde
Eine Telefonsprechstunde mit der
CDU-Landtagsabgeordneten Isa-
bell Huber wird am kommenden
Montag, 7. Dezember, von 13 bis 15
Uhr stattfinden. Um eine vorherige
Anmeldung mit Nennung der The-
men wird telefonisch unter der Ruf-
nummer 07131 9824250 oder per E-
Mail an info@isabell-huber.de gebe-
ten. Man erhält dann von der Abge-
ordneten einen Rückruf zu der ver-
einbarten Zeit.

Neckarsulm
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